
Ueber den Favuspilz bei ,,Favus herpeticus". 

V o n  

Dr. med. Anton E l s e n b e r g ,  
Prim~r~rz~ tier Abtheihmg far  Syphilis nnd H~utkrankheiten im Israolitenhospit,~l 

zu Warscha~. 

Seitdem ich die Resultat~e meiner Untersuchungen tiber den 
FavuspiIz ~) verSf~ntlicht babe, halle ich (}elegenhei~, CuI~uren 
dieses yon zehn Iudividuen entnommenen Pihes  anzustellen. Bei 
sieben yon ihnen war das Leiden blos auf den Kopf beschr~tnkt, 
we alte, grosse, charakteris~ische Scutula zu finden waren und 
der Schei~el des Kopfes in grosser Ausdehnung kahl war. Bei den 
gbrigen drei war der Favus ~ber den Kopf und die nich~ be- 
haarten Hautpartien in ziemlich grosser Ausdehnung verbreitet. 

Was den aus den Scutnlis nnd den Haaren gezfich~eten 
P ih  betrifft, so kann ieh mich darauf berufen, was in tier oben 
citirten Arbeit angegeben wurde, t t ier  sei bur Einiges gber die 
C,lturen, die ich aus dem Favus der nich~ behaarten Haul er- 
halten habe, mitgetheilt. 

Q u i n c k e  nimmt in der le~zten Arbeit 5 seine beiden Pilze 
und ~ for einen an, der Pavns der behaarten Kopfhaut (Favus 

vnlgaris) hervorrufen sell, dagegen sol1 tier P ih  a ,  der dem 
Pavuspilz bei der Maus (v. Boar 's)  ahnlich ist, seiner 5Ieinung 
naeh, Favus der nieht behaarten Haul in Form eines mykotischen 
Ausschlages, tier herpesartig aussieht, hervorrufen und wird yon 

') Der Favuspilz. -- Gazeta lekarska Nr. 9 u. 10, J. 1889. -- Ueber 
den Pavuspih.- Arch. f. Derm. u. Syph. 1889, S. 119. 

~) Doppelinfection m':t Favus vulgaris und Favus herpeticus. -- l~0natsh. 
f. prakt. Derm. 1889, Bd. VIII, Nr. 2. 
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Quincke  als , F a v u s  horpe t i cus"  gonannt, den abet Kiibner 
uud Andore als h e r p e t i s c h e s  Vors t ad ium des Favus be~rachten. 
Als Bcispiel dieser Doppelinfection dos Favuspilzes fiihrt Quincke 
einen Fall von Favus des Kopfes und Favus horpeticus dot Haut 
an, we os ihm gehmgen, yon den Kopfscutulis don Pilz y und 
von den Hautschuppen den Pilz a zu ztichton. 

Wie ich in meiner ersteu Arbeit erw~hnt habe, ist es mir 
nicht gelungen, den Pilz a aus so roichlichom Materialo zu 
ztichten. Da derselbe nach Quincke  hauptshchlich, ja sogar aus- 
schliosslich bei Favus tier angeblich nicht bohaarten Haut zu 
tilden sein sell, so ring ich an, Culturon aus Sehuppen und Scu- 
tulis der Haut bei sogenanntem Favus herpeticus zu bereiten, 
wofiir mir niemals Material zu fehlon pflegt. 

Am 19. August 1889 kam auf racine Abtheilung Aron 
Dziobak,  ein 12j~thriger Knabe, schwaeh entwickelt, klein wie 
ein 6jiihriges Kind, yon greisigem Aussehen. Die untoron Extre- 
mitiiton bogenartig verkri~mmt, Wirbolsiiulo und Brustkastoh in 
Folge rhachitischer Ver~nderungen ebenfalls verkrtimmt; ausserdem 
hlberculOso Vori~nderungen im linken Ellenbogengelenke und 
den linksseitigen Halslymphdrtisen. 

Dor mit Haaren bodeckte Kopf ist yon schwefol- odor grau- 
geiben Scutulis yon verschiedener GrOsse und Gestalt besiiet, die 

~auf der vordoren Pattie und am Schoitel dos Kopfes mit einander 
confiuiren, eine einzige wie in die ttaut hinoinschneidonde 1VIasse 
mit gezackten Ri~ndern bildend. Die iibrigen yon Scutulis freien 
Partion der Kopfhaut bieten eine geringe ROthung und ziemlich 
reichliche Abschuppung dar. Das Hear ist hell, kurz, briichig, 
ohne Glanz, wio b+staubt. An der Stirn, vor Allem aber an der 
Haargrenze, hinter den Ohren, an don Augenbrauen, an den inne- 
ren Lidwinkeln, an den unteron Lidern, ferner an den I~asen- 
flageln und der Wange finden sich rothe, leicht erhabene, linsen- 
kern-bis zehnkreuzerstiickgrosse Flecke, die ziemlich reichlich mit 
kleinen, reichlichen Schuppen, welche stellonweise in grOsserer 
Menge sich ansammeln, der 0berflt~che ein unebenes, rauhes Aus- 
sehen gowahrend, hedeckt sind; ihre Ri~nder sind ebenfalls uneben, 
als ob sie aus zahlreichen, kleinen Efflorescouzen zusammengesetzt 
wgren. Hie und da in tier: Mitre odor in der bliihe der Peripherie 
dieser herpesahnlicheu Efflorescenzen bofiuden sich kleine, ver- 



IJeber den FarLtspilz t)ei ~l:avus he, rpeticu8% 7 3 

trockneMe und an dot Spitze sich mit kleinen grauen Schorfen 
bedeckende Blischen. Ausserdem sieht man an den Efflorescenzen 
kleine gelbe, stecknadelkopf bis hanfkorngrosse, scharf abgegrenzte, 
ziemlich dicke, runde, die Oberfliche der herpetischen Efflorescen- 
zen etwas gberragende Scutula, deren Mitte yon einem oder meh- 
reren dannen, farbloseu Harchen durchbohrt ist. Hie und da 
findet man auf ether dieser Effloresceuzen mehrere kleinere, yon 
einander enffernte Favusschildehen. 

Am Halse, auf der Brust und am Riicken finder man sehr 
viele, den obigen ihnliche, rundliche oder ovale Efflorescenzen 
vou 1--3 Ctm. Durchmesser mit kleinen, dtinnen, glinzenden, 
nicht immer leicht abhebbaren Schfippchen bedeekt. Desgleiehen 
an den unteren Extremititeu. In der scapularen Gegend und an 
der Streckseite des rechten Oberarmes befinden sich auf ihnlichen 
schuppenden Effloreseenzen hirse- his linsengrosse Favusscutula, 
seltener etwas grSssere. Missiges Jucken. Nach der Aussage der 
Mutter des Patienten sollen die Veranderungen am Kopfe mehr 
alg ein Jahr vorhanden seth, dagegen sollen dieselben an der 
Haut erst vor zwei Monaten entstanden seth. 

In den Sehuppen der Hautefflorescenzon waren Pilzansamm- 
lungen, Achorionis, ebenfalls wie in den Scutulis zu finden. 

Die aus den Scutulis des Kopfes und des 0berarmes, wie 
aus den Schuppen des Gosichtes und der Augenbrauon angestell- 
ten Culturen haben einen uM denselben Pilz ergeben, der voll- 
sti~ndig demjenigen analog ist, den ich in der oben citirten Arboit 
beschrieben habe. Ausserdem waren auch mikroskopisch dioselben 
Mycelf~tden, Sporen und Sporangien, den Mueorsporangien ~thnlieh 
zu constatiren. Niemals abet waren darin solehe Sporenproducte, 
die Quincke  in seinem Pilze ~e oder v. Boer bet Favus der Maus 
sehildert, enthalten. 

Kurz darauf hatte ich Gelegenheit, Culturen aus zwei ande- 
ren [ndividuen, die mit eiuem f~huliehen herpetischen Favus be- 
haftet waren, zu bereitem 

J. L. Fe inberg ,  10j~thrig, liingst krank, kam auf'meine 
Abtheiluug den 18. September 1889. Fast der gauze Kept, mi t  
Ausnahme des Hinterhauptos, ist mit ether dickeu Sehicht troekeuer, 
brSckoligor, rissiger, golbbraunor Masse bedockt. Des Hear ist 
matt, bdichig, dunkel, ohne dass sieh die Farbo bestimmou lisst .  
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An dor S~itn, den Augenb~auen, L'asenfltigeln und Wangen 
rotho, leicht erhabeno, schuppende, linsenkorngrosso und noch 
grSssore Flecken. Am Halse und an don Schultorn zahlreiche 
obensolche, zu grSssoren, yon i--1 ' /~ Ctm. Durchmossor conflui- 
rondo Efflorescenzen; weniger an der Haut dos Rumpfes und der 
Extremitaten, die in Folge des Juckens zerkratzt, mit Borken 
bedeckt erscheink 

In don Schuppen spi~rliche Hyphen und Sporen des Achorion. 

Am folgenden Tage habe ich Sttickchen aus den Kopf- 
scutulis und aus den Schtippchen aus dem Gesicht und Rumpf 
auf Agar, Kartoffel und Bouillon tiberimpfk 

Endlich hatte tier dritte Kranke, M. P rov i so r ,  7jlihrig, 
mit Kopffavus, herpesiihnlicho Effiorescenzen am Gesicht und 
Nacken, an den Schultern, sparlich am Rumpf; in den Schuppon 
dioser Efflorescenzen waren Mycelfaden und Sporen zu finden. 

Am 21. October 1889 babe ich Sttickehen aus don Kopf- 
schildchen und Schtippcheu aus don hel'petischon Efflorescenzen 
auf Bouillon etc. tiberimpft. 

Die Anfertigung yon Culturen aus Schuppen ist sehr mtih- 
sam uud zeitraubend, so babe ich, obgleich ich am nSthigen 
Material keinen Mangel bathe, nut yon dieson drei Patienten 
Culturen bereitet. Aus den Schuppen sind mir am besten Cultu- 
ren auf Bouillon gelungen, dieselbeu waren aber stark dutch 
verschiodene Sehizomyceten verunroinig& Erst naeh mehrmaligem 
Ausspiilen des geimpften~ schon you Mycelfi~den durchwachsenen 
Sttickchens der Schuppe in sterilisirtem Wasser oder Bouillon 
gelingt os, Sttiekchen des letzteron auf Kartoffel zu impfen und 
eine reine Cultur zu erhalten. Auch in diesen zwei Fi~llen war 
dot Pilz sowohl in Bezug auf die Cultur, wie auf das mikro- 
skopische Verhalten dem aus den Scutulis des Kopfes, dot Haare, 
sowio dora im ersten Fallo bei Dziobak gefuudenen i~hnlich, 

Ein uud de r se lbo  Pi lz  hat also in allen drei Fallen 
gleich~eitig Favus des Kopfes had tier gauzen Hautoborfi'~cho 
horvorgerufen, thoils in ausschliesslich herpetischer Form, theils 
hie und da auch an tier Haut charaktoristiseho Scu~ula produ- 
cirend. 

Zu gleichom Resultate kam in soinen Untersuehuno'en 
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Prof. P ick  im Jahre 1887, und neulich ist es F a b r y ' )  geh|ngen, 
einen Pilz aus dem Favus des Kopfes and der nicht behaarton 
Haut zu ziichtel~, del- dom Pilze ~, Quincke ' s  ~bnlich war, und 
ausserdem hat er durch Impfung der l"einen CuItur auf seinen 
Unterarm den sogenannten Favus herpeticus mit typischen kleinen 
Scutulis hervorgerafen. Ebensowenig, wio es scholar, gelang es 
J a d a s s o h n ,  2) wie Andereu, die sich mi~ der Untersachung des 
Favuspilzes besehaftigen, den Pilz ~ yon Quincke  zu ziichten. 
Die bisherigen Untersuchungen, zwischen denen Fabry 's  Versuch 
der beweisendste ist, stimmen also alle damit tiberein, dass der- 
selbe Pilz, der sich in den Scutulis und den Haaren des Kopfes 
befindot, ebenfalls in den Efflorescenzen bei Fawls herpeticus zu 
finden ist. 

Auch kliniseh scheiut die Ausdehnung dos Processes manch- 
real fiir die Einheit des Pilzes bei Favus dos Kopfes und der 
iibrigen Haut zu sprechen. Denn sehr hiiufig geht der Kopffavus, 
bald in Folge yon Kratzon, bald durch spontanes Fortschroiten, 
auf die Stirn, Augenbrauen, Ohr (odor hinter das Ohr), Nacken 
und sparer auf" die Li~lor, Nase, Wango, Hals etc. tiber - -  so 
weaigstens ware aus der Zeitfolge der Effiorescenzen dor Weg 
seines Fortschreitens veto Kopfe aui' die iibrige Haut zu be- 
stimmen. 3) 

') Klinisches und Aetiologisehes fiber Favus. -- Arch. f. Derm. u. 
Syph. 1889, Heft 4. 

2) Verhandlungen der Deutsehen Dermatologischen Gesellschaft. Erster 
Congress in Prag, 1889, pag. ~ .  

3) Dr. J a d a s s o h n  behauptet in seiner Vorlesung, als h~tte ich zwei 
den Favus hervorrufende Pilzarten angenommen. In dcr That aber verh/tlt 
sich die Sachs anders und die obsn ausgesprochsnen Worte bildea einen 
weiteren Bowels daffir. Ich nehme nur cinen Pilz an, da ich nur einen zu 
ziichten im Stande war, es fiel mir aber auf, dass derselbc vsrschiedenartig 
auf gcwissen N~hrhoden zur Entwickclung kommt, und dieses verschieden- 
artige Waehsthum babe ich in meiner frfiheren Arbeit zu betonen gesucht. 
Noeh his heutzutage bin ieh nicht irn Stande, zu erkl~ren, wie derselbe 
Pilz ein MaI so, das ande~-e Mal wieder andsrs aussicht. Vielleicl~t h~ngt 
dies, wie es Dr. 5 a d a s s o h n  vsrmuthst, .mit dcr Ungleichm~ssigkeit des 
Nithrhodens zusammen? Ieh kann bier hies darauf aufmerksam machen, 
dass, wenn alas Proeent des h gar (ira Fleisch infus. Pepton-hgar) klein ist, 
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und im unteren Theile des R~agensgl~schens ~ich ungefghr so viel Flfissig- 
keit befindet, wie viel Condensationswasser im erstarrten Blutserum euthal- 
ten, so entwickeln sich die Favuseolonien fast gleieh wie auf Serum, sie 
sind vollstt~ndig glair, grau, halbkugellg, gl~nzend, ohne Lufthyphen. In 
dem Masse aber, als diese Fliissigkeit und der Agar auszutroeknen be- 
ginnen, entwickeln sich allmMig Lufthyphen, zuerst an der Peripherie tier 
Colonien. Das Gleiche geschieht auf Agarglyeerin, wenn ein bedeutendes 
Procent (fiber i0 Procent) Glycerin hinzugefiigt war. Es gelingt manehmal, 
auf Bouillon eine ~hnliche Colonie zu erhalten, namentlieh, wenn wit die- 
selbe fiir kurze Zeit mittelst eines Platindrahtes etwas untorhalb der Ober- 
fl~che des Bouillons hineindrticken. 


